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UllER DIE BEZIEFI IJNGEN DER E1,EKTROCHEMIE ZUR 0 RGANISCHEN 
CHEMIE. 

Von Prof. h: Ehh. 

iir die organische Chcmie hat einst- 
weilcn die Elektrochemie eine weit 
geringere Wichtigkeit als fur dic an- 
orgnnische Chemic: dies gilt gleirh- 

miissig fiir den tlicorctischen wic fur den tcchnischen 
Teil tlcs Fachcs. Von anorganischen Substanzen 
sintl die Mehrz;ilil in Liisung oder in geschmolzenem 
Zustnnde Elcktroljtc : dahin gehijren die Rlasscn 
tlcr SIiurcn, tler Bascn und tler Salzc. Die meisten 
Klassen d c r  I(ohlcnstolrverI~i~i~l~~ngcn sind gcliist nder 
geschmolzcn Niclitlciter und aurh die meisten 
nrgmischcn Siiuren so sclileclitc Lcitcr, dnss sic fiir 
elektrolytischc %uwkc unbrauclhar sind ; das gleichc 
gilt fiir tlic nrgnnischcn Bascn; es blcibcn alsn nur 
die Salzc iibrig, dercn Bedcutung in dcr organischen 
Chemic vicl gcringcr ist, als in dcr anorganischen. 
Dazu linnimt noch, dass das Wasser eine ganz bc- 
sondcrc Fiihiglicit h i t ,  elcktrolytische Dissociation 
ELI vcmnlnsscn untl dnss gerade diescs Liisungsmittcl 
fiir anorgmischc Sulxtanzcii iiberwicgend verwcndet 
w id ,  wiilircntl cs fiir organischc Substanzen an 
Brauchlmrkcit hinter Rlkohol, Ather, Benzol u. s. w. 
zuriickstelit. Dime orgran'ischcn Lijsungsmittel be- 
dingen abcr gcwiihnlich kcine erhebliclic elektro- 
lytische Dissociatinn , also auch keine gute clektrische 

Leitfahigkeit selbst bei solchen Substanzen, die in 
wtisseriger Lijsung gut leiten. Die Mehrzahl der 
Umsctzungen von Kohlenstoffverbinclungen ver- 
lnufcn also zwischen Nichtelektrolyten und die Auf- 
fassung ihres Verlaufes wird nur niittelbar bcruhrt 
durch die Lehre von der clektrolytischen Disso- 
ciation, eine Lehre, welche fur das Verstandnis 
dcr Umsctzungen anorganischer Kiirper von grund- 
legendcr Bedeutung ist. Der soeben dargelegte Sach- 
verhalt ermiigliclit es ,  in der kurzen Zeit einer Stunde 
einen Uberblick uber das Gebiet der organischen 
Elektrochemie zu geben, der alle wesentlichen Punkte 
wenigstens lturz beriihrt, wghrend dies fur die an- 
orgamische Elektrochemie im Rahmen e i n e s  Vor- 
trages eine undurchfuhrbare Aufgabe ware. 

Die Verwendung der Elektrolyse in der orga- 
nischen Chemie ist kein Verdienst der neuesten Zeit; 
die grundlegenden klassischen Arbeiten Kolbes 
licgen schnn fast cin halbcs Jahrhundert zuruck. 
Im Jahre 1849 erhielt dicser Chemikcr bei der 
Elclitrolyse einer wisserigen Lijsung von essigsaurem 
Kaliuin an dcr Kathode Wasserstoff, an der Anode 
Kohlcnsaure und Athan (in danialiger Ausdrucks- 
weise Methyl) neben geringen Mengen anderer 
Produkte; bald darauf wurden die Versuche auf das 
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isovaleriansaure Kalium ausgedehnt und dabei die 
entsprechenden Substanzcn Isooktan und Kohlen- 
sgure gewonncn. Trotz dieser intercssanten Ergeb- 
nisse unterblieb die Verallgenieinerung dieser Unter- 
suchungen, bis im Jahre 1864 Keltulk in einer 
gleichfalls nicht weitergefiihrten Arbeit durch Elektro- 
lyse von bernsteinsaurem Kaliuni Athylen und Kohlen- 
s:iure , von funiarsaureni Kalium Acetylen uncl 
Ko1ilens:iurc crhielt. Die Un tersuchungen Bourgoins, 
sowic Braziers und Gossleths kanien nicht wesent- 
lich iiber die Ergebnisse Kolbes und Kekulb hin- 
aus. Dies geschah erst durch die Elektrosynthesen 
von Crum Brown und J. Walker in1 Jahre 1891, a 
die aus dem Kaliumsalzc dcs saurcn Bernsteinsaure- 
iithylesters Adipinsiiureester, aus dem Kaliumsalzc 
des sauren Adipinsiiureesteys SebacinsXureester synthe- 
tisch darstcllten. Als Fortschritt in einer anderen 
Richtung sind die Versuche von v. Miller und seineii 
Schiilern aus dcm Jahre 1895 zu betrachten, die 
tlurcli Elektrolyse von Liisungen , welche zwei ver- 
scliieclcne Elektrolyten enthalten , die Vercinigung 
zweier verschicdener Anionen bcwirkten. Die ersten 
Elektrosynthesen mittels inetallorganischcr Vcrbin- 
dungen rcihren von Mulliken und Weenis aus dem 
Jahre I 89.4 her; sie gewannen beispielsweise aus 
Natriumnialons:iurediiitliylestcr At1i:iintetracarl)on- 
siiurccster, iius Na(riuiii;icctcssigestcr Diacetbcrnstcin- 
siiureestcr. 

Bei all diesen Vcrsuchen handelte es sich darum, 
organische Saureionen unmittelbar niiteinander in 
Reaktion zu bringen. Von ganz andercm Gesichts- 
punkte geht eine Reihe aiiderer Untersuchungen 
aus, welche durch den elektrischen Strom die iiblichen 
Reduktions - und Oxydationsmittel zu ersetzen streben ; 
die an der Kathode auftretenden positiven Ioncn, 
die Kittionen dienen als Reduktionsmittel, die an 
cler Anode auftrctcnden ncgativen Ionen, die An- 
ionen , als Oxydationsmittel. In dieser Richtung 
liegen die farbenclektrocliemist~licn Versuche von 
Goppelsroeder ( I  875 - 1886)~ die Reduktionsver- 
suche anomatisclier Nitrokijrper von Haussermann, 
Gattermann, Elbs und anderen, sowic eine Anzahl 
bis jetzt ohne inneren Zusanimcnhang durchge- 
fiihrter Osydationsvcrsuche aus den letzten Jahren. 

Niclit zii vergessen sind die ini Jahre 1880 ver- 
iiffentlichten interessanten , aber bishcr noch I auf 
einen kleinen Umfang beschriinkten Versuche Drech- 
sels mit Wechselstriinien. 

Wcnden wir iins von diescm gescliichtlichcn 
Ubcrblickc zuriick zu der altesten zielbewusstcn 

Elektrolyse organischer Substanzen, zu der Arbeit 
Kolbes iiber die Elektrolyse des essigsauren Kaliums, 
welche dieser Forscher untcrnalini , uni einen Beleg 
fiir dic Richtigkeit sciner theoretisclien Anschauungen 
iiber dic Konstitution der Fettsiiuren zu ge- 
winnen. 

Wir kiinnen uns den Gedankengang Kolbe's leiclit 
klar maclien, wenn wir seine Formelsprache in 
unserc Iieutigc iibertragen ; er ging davon aus, dass 
alle organischen Saurcn gepaartc Oxakiurc seieii, 
also bestanden aus einer Zusammenlagerung von 
Osalsaure uiid einem Kolilenwasserstoffradikal ; die 
Oxalsiiure wurde damals aufgefasst als CO OII; die 
Essigsiiure sollte als einen Paarling Oxalsiiurc CO OH, 
als antleren Methyl CI[? cnthalten , folglich die Koii- 
stitution ( CH3) (CO O H )  besitzcn. Man sielit, class 
dieser Anschauung gcmiiss die Oxalsiiure nichts 
anderes vorstellt als unsere hcutige Cai-boxylgruppe 
und die Formel der Essigsaure der heutigen ent- 
spridit , svwic dass iiberhaupt clie Kolbe'schc An- 
sicht iilm den inneren Bau der org;inisclien Siiurcn sicli 
mit dcr lieute giiltigen uiigefdir tlcckt. Vertraut niit 
deni kriiftigen Osydationsverniggen des galvanisch 
ausgesthieclenen Sauerstoffs erwartcte Kolbe, die 
Elektrolysc tlcs essigsauren Kaliums wurde cine 
Spaltung in dcr Weise hervorbringen , dass infolge 
elektrolytisclier Wasserzersetzung ;mi psitiveil Pole 
als 0x.ytlationsprotlukt des einen Paarlings , der 
Oxalsiiure, Koh1cns:iure auftriite, w2hrcnd der aiidrc 
Paarling, das Methyl, am negativen Pule niit Wasser- 
stoff sich verbiinde zii Methylwasserstoff, dem wohl- 
bekanntcn Grubengas. Diese Vcrmutung crwies sich 
zwar als nicht gariz zutren'end, das thatsiichliclie 
Ergebnis war jedoch fur Kolbe nicht minder er- 
wunschf.; am positiven Pole fand sich die erwartcte 
Kohlenshre und zuglcich das Radikal A4ctliyl, 
wikhrentl tlcr Wasseistoff am negativen Pnlc unvcr- 
braucht entwicli. Der 'Befund stininite somit be- 
friedigeiitl mit den theoretisclicn Anschauungcn tlcs 
Forscliers iibcrcin untl konntc unmittelbar als csperi- 
menteller Beleg fiii- tleren Richtigkeit verwcndct 
werdcn. Jetzt frcilich wissen wir, dass das ausser 
Kohlcnsiiure erhaltenc Gas nicht den Paarling, das 
Radikol Mctliyl CI13 darstcllt, sondcrn den Kolilen- 
wasserstoft Diniethyl odcr Athan CH, - CH, , untl 
class (lie fruhere elektrochemischc Auffassung des 
Vorganges durchaus irrtiinilich ist. Das Gleidie 
gilt fiir clic Elektrolyse des halclriansauren K a I' iums 
und dic daraus gezogenen Schliisse. Nacli deni 
jctzigen Stande unserer Kenntnisse verlaufen die 
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Umsetzungen bei der Elektrulyse des essigsauren 
Kaliunis folgenderniassen : 

P O  
In wasseriger Lijsuiig ist das SaIz CH., C< 

der Hauptsaclie nach gespltcn in die Ionen 

( CI13 . C< :)- untl ( I<)  . Sobald durcli die Elek- 

troden Stroni zugefiihrt wird, wandern die negativen 
Ionen, die Saurereste zur positiven, die positiven 
Metallionen zur negativen Elektrode; sowie die Ionen 
an die Elektroden kommen und dort ihre elektri- 
schen Ladungen abgcben, verlieren sie die Fahig- 
Iieit, als fertige Moleliule aufzutreten, sie werden 
Bruchstiicke von Moleltulen mit freien Valenzen, 
Reste, welche irgendwelchen chemischen Anderungen 
unterliegen. AUS dem Kaliumion wird nacli Ver- 
lust seiner elcktrischen Laclung an der Kathode ein 
I<alium:rtoin, das mit cieni Wnsser der Lijsung sicli 
unisetzt zu Wasserstoft' und ktzkali: 

K+ 112 0 = I<OZT+ I1 oder richtiger 

+ 

2 h'+ 2 Ii, 0 = 2 ROH+ I t2 .  
Je zwei Atome Wasserstoff lagern sich zusamnien 

zu eincni Alolektil .I[ ,  gewiihnlichen gasfijrinigen 
Wasserstolfs. An der Anode wird aus dem Situreion 

tler Essigsaurerest CH,. C\ Y O  , der sich je nach 
- 

Umst:itid.den vorwiegend in zwei Richturigen unisetzt : 

I. Uiiisetzurig des Saurerestes mit dem Lijsungs- 

/' 0 /,P 0 
wasscr : 

2 CII, ' c, 0- + H2 0 = 2 Crl, ' c... + 0. 

Zuni 'Tcil cntweiclit der neben der regenerierten 
S:iure auftrctende Sauerstoft' gasfijrrnig, zum Teil 
bewirkt er Nelieiirealitionen, deren Art und Betrag 
voii Kotizeiitratiun, Temperatur und alinliclien Uni- 
stiinclen ablilingt. 

11. Gcgenseitige Einwirkung cler Saurercste - 
der entladenen Sliureionctl : 

/4 0 
2 CII,. C\(,-=- Clt. .  crr, t 2 coy 

Wciiii die SirlzlCisung verdiinnt und die Strum- 
dictite niedrig ist, so sind die Verlililtnisse fu r  das 
Zustaiidekonimen von Fall I giinstig, da die Reste 
vurwiegend nicht auf ihresgleichen , sondern auf 
Wassertiiokliule treffen; ist dagegen die Ldsung 
kunzciitricrt und die Stronidichte Iioch, so sind die 
entladenen Ionen auf eincn klcincn Raum zusanimen- 
gedctugt und die Wahrsclieinliclikeit gross, dass sie 
nicht auf Wasserniolekiile, sondern auf ihresgleichen 
trefkn und unter sicli nach Gleichung I1 reagieren. 

Man sieht, unsere heutige Auffassung erklart 
die elektrolytische Zersetzung des essigsauren Kaliunis 
durchaus befriedigend und giebt auch Rechenschaft 
dariiber, weshalb der Wasserstoff an der Kathode, 
das Allian und die Kohlens:hre an der Anode auf- 
treten. 

Unsere nxchste Frage wird sein: Wie weit llsst 
sich diese Reaktion verallgenieinern? Schon die 
erste Arbeit Kolbes giebt dariiber einigen Aufschluss; 
er elektrolysierte baldriansaures - nach jetziger 
Bezeichnung isovaleriansaures - Kaliuin 

und erhielt thatsgchlich im Sinne der obigen Glei- 
chung I1 an der Anode Isooktan und Kohlensiiure: 

Ausserdem erschienen aber an der Anode noch 
reichlich andere Produkte, wie Isobutylen (a)  und 
Isovaleriansaureisobutylester ( b ) ,  deren Entstehung 
sich leicht durch in anderem Sinne verlaufende 
Reaktion der Saurereste untereinander erklart : 

Auf die sonstigen Nebenprodukte einzugehen 
wiirde uns liier zu weit fiihren; es geniige die Be- 
nierltung, dass bei keincr der hijheren Fettsauren 
die Elektrolyse so typisch verlauft , wie bei der Essig- 
saure, und dass die hiernacli als typisch zu be- 
trachtenden Produkte oft der Menge nach ganz zu- 
riickstehen, d. 11. dass die normale Reaktion fiber- 
wuchert wird von Nebenreaktionen. Die von Kolbe 
aiigebahnte Elektrolyse fettsaurer Salze ist zu be- 
tracliten als ein schoner wissenschaftlicher Fund, 
a k i n  die Ergebnisse gestatten weder weitgehende 
tlieoretische Schliisse noch die Ausbildung einer 
einigermassen allgemeinen synthetischen Darstellungs- 
methode von Kohlenwasserstoffen. 

Auffalligcrweise lasst das Verfahren ganz im Stiche, 
sobald es auf Sauren der aromatischen Reihe ange- 
wendet wird; alle dahingehenden Versuche liaben 
gezeigt, dass sich bei aromatischen Sauren im wesent- 
lichen nur die Gleichung I verwirklicht. Beispiels- 
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weise bildet sich bei der Elektrolyse von benzoe- 
saurem Kalium unter Entwickelung von Sauerstoff 
an der Anode fast ausschliesslich B,enzoesaure zuruck : 

. Diphenyl, welches analog dem \Dimethyl aus 
Essigsaure zu erwarten ware, 

2 CH-,. COO- = CHS. CH, + 2 CO, 
[ 2  CeH,. COO- = C, H5 * C61& + 2 CO,] 

entsteht nicht. Die geringe unmittelbare Verallge- 
meinerungsfiihigkeit der bei der Essigsaure aufge- 
fundenen Reaktion mag wohl der Grund gewesen 
sein, weshalb Kolbe die Untersuchung nicht weiter- 
fuhrte, und weshalb auch andere Chemiker lange 
Zeit durch seine interessanten Beobachtungen wenig 
zu weiteren Forschungen auf dem Gebiete angeregt 
wurden. Erst im Jahre 1864 dehnte Kekule die 
Elektrolyse auf die Kaliumsalze einiger zweibasischer 
Sauren , hauptachlich der Bernsteinsaure und der 
Fumarsaure aus. BernsteinsXuresalz lieferte ihni an 
der Anode Athylen und Kohlensaure : 

CHZ. COO- CH, 

CH2. COO- Clr, 
I = 11 + 2CO2. 

Das Ergebnis lgsst sich theoretisch leicht ver- 
stehen : der Siurerest der Bemsteinsaure spaltet 
ebenso wie der der Essigsaure seinen Carboxylteil 
als Kohlensaure ab; der iibrig bleibende Kohlen- 
wasserstoffrest - CHa - CH, - ist nicht geniitigt, 
mit einem zweiten seinesgleichen zusammenzutreten, 
um ein existenzfahiges Molekul zu bilden, sondern 
er kann einfach durch Verwendung der beiden freien 
Valenzen zu einer weiteren Bindung zwischen den 
beiden Kohlenstoffatomen, also durch eine doppelte 
Bindung derselben , den bekannten ungesattigten 
Kohlenwasserstoff Athylen erzeugen. Ganz analog 
bildet sich aus fumarsaurem Kalium Acetylen und 
Kohlensaure: 

C7H.GOO- CH 
II =Ill +zCO,. 
CII.CO0- CH 

Auch diese interessanten Umsetzungen erwiesen 
sich als keiner erheblichen unmittelbaren Verallge- 
meinerung f&hig und auch diese Untersuchung er- 
lebte zunachst keine Fortsetzung. Diese erfolgte 
erst im Jahre 1891 durch Crum Brown und Walker, 
welchen es gelang, auf Grund eines neuen Ge- 
dankens eine elektrosynthetische Methode von grossem 
wissenschaftlichem Interesse und ziemlicher Allge- 
meinheit auszuarbeiten. 

Die Ester der Fettauren sind keine Elektro- 
lyte, also nicht in Ionen gespalten; bei zweibasi- 
schen Sauren sind zwei Arten von Estern bekannt: 
neutrale Ester, bei welchen beide Carboxylgruppen 
verestert sind und saure Ester, bei welchen nur 
eine Carboxylgruppe verestert, die andere frei und 
zur Salzbildung befahigt ist. Solche Salze saurer Ester 
verhalten sich chemisch wie die Salze einbasischer 
Sauren und das Gleiche trim, wie zu erwarten, 
auch bei der Elektrolyse zu. Eine Nebeneincander- 
stellung des Verlaufes der Elektrolyse bei essig- 
saurem Kalium, was uns ja bekannt ist, und beim 
Estersalze der entsprechenden zweibasischen Saure, 
der Carboxylessigsaure oder Malonsaure, wird den 
Sachverhalt sofort klar machen : - +  

CI13*COOK=CH,*COO+K. 

I + 
COOC,H5 COOCa14 

1 1  CH, . co OK= CH, . COO+ K. 
2 CH, * CO 0- = CH-, * CHS + 2 CO,. 1 c00c2H, cooc,r€5cOoc21€5 

I /  
1 2  CH2. CO 0- = CH, . GH2 + 2 CO, 

Der Essigsaurerest liefert also Dimethyl = Athan,- 
der carboxylierte Essigsaurerest dicarboxyliertes 
Dimethyl = dicarboxyliertes Athan = Bernsteinsaure 
in Form des neutralen Esters. Da neutrale Ester 
keine Elektrolyte sind, also der weiteren Einwirkung 
des Stromes nicht unterliegen, so ist trotz einiger 
Nebenreaktionen, auf die wir hier nicht weiter ein- 
gehen kijnnen, die Ausbeute an synthetischem 
Bernsteinshreester aus Maloesitureestersalz befrie- 
digend. Das Verfahren ist einer Verallgemeinerung 
nach verschiedenen Richtungen fahig, und wir 
wollen uns die einfachste vorfuhren , die synthetische 
Darstellung komplizierter Sauren der Bernsteinsiture- 
reihe. 

Elektrolysieren wir eine Losung des Esterkalium- 
salzes der Eernsteinsliure, so erhalten wir an cler 
Anode die Umsetzung: 

CH, . CO 0 C2 H5 
CII.. * CO 0 C, H5 I 

2 1  = CH-, + 2 CO,, 

c4  
I .  

CH2. coo- I 

CH, - CO 0 C, H5 
wir gelangen von der Bernsteinsaure zur Adipiu- 
saure in Gestalt ihres neutralen Esters. Stellen wir 
uns nunmehr das Estersalz der Adipinsaure dar und 
elektrolysieren es, so tritt an der Anode der neu- 
trale Ester der Sebacinsaure auf: 
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CH, * CO 0 C, H5 

I 
CH;, 
I cir, , CO 0 c, lr, CIi. 
I 

CH, 
I 

2 CIlZ 
I 
CII, 
! I 
CU;, . GO 0- C I !  

I c q  
I 

= I  +- 2 co, 
CH, 

CI12 ' CO 0 Cz H5 
untl schliesslich durcli Elektrolyse des Estersalzes 
der Sebacinsliure die n - Dekahexandikarboesaure als 
neutraler Ester: 

CH, . CO OG!. H5 CH, . CO OCZ H5 

+ 2 co,. I I 
2 ( clT2)6 = (CHJI* 

I I 
CH;, * GOO- CH;, . CO 0 C, H;, 

Man gelangt also durch elektrolytische Synthese 
in diesem Falle sehr rasch von einfachen zu sehr 
komplizierten I<ohlenstoKverbindungen, man baut 
aus einer der einfachsten zweibasischen Sauren, der 
Malonsaure eine Reihe von hochmolekularen Ver- 
tretern dieser Kijrperklasse auf, indem man schritt- 
weise von der Malonsgure zur Bernsteinsaure, zur 
Adipins:iure, zur Sebacinsiure, endlich R u r  Deka- 
hesaiidikarb0es:iure aufsteigt auf einem Wege, der 
einen Einblick in den Bau der Molekiile gestattet, 
so dass diese hoclimolekularen Sauren in ihrer 
Striiktur alb bekannt gelten kdnnen. Solche Ver- 
fahren sind thcoretiscli wertvoll; denn unsere An- 
schauungcn tibcr den Bau der Molekiile cheniischer 
Verbindungen sincl kcincswegs streng bewiesen, 
sondern hypothetisch; sie grtinden sich auf Wahr- 
scheinlichkeitsbc\~cise und miissen als Annitherungen 
an die Walirheit betrachtet werden, gerade wie cler 
symbolische Rusdruck des Aufbaues der Molekule, 
die Strukturformcln. Eine auf Wahrscheinliclikeits- 
beweisen beruhende Anscliauung wird aber dm so 
sicherer, je griissei die Anzahl der Wahrscheinlich- 
keitsbeweise, der daftir spechenden Thatsachen 
wird, und je verschietlenartiger die chemischen Uni- 
setzungcn sind, aus denen die Schlusse gezogen 
werden, dcsto bindencler sind sie, desto besser ge- 
stutzt erscheint die Hypothese. 1st das ' benutzte 
synthetische Verfahren solcher Verallgemeinerung 
ftihig, dass man nicht nur bereits bekannte Ver- 
bindungen darstellen knnn , sondern auch noch dar- 

tiber hinaus zu bisher xnbekannten gelangt, so wird 
selbstverstandlich dadurch sein Wert betrtichtlich 
erhoht; denn jede derartige, durch Synthese ge- 
wonnene und nunmehr wohlbekannte Verbindung 
ist zu vergleichen mit einer weiter aufgestellten 
Laterne an einer ins Dunkle hinausfiihrenden Strasse, 
mit einer in fremdem, unkultiviertem Lande neu 
gegrundeten Station, welche fur die weitere Erfor- 
schung des umliegenden Gebietes als fester Stiitz- 
punkt dient. 

v. Miller und seine Schiiler haben 1895 mit 
Erfolg die Methode von K o b e  und von Crum Brown 
und Walker kombiniert, indem sie ein Gemisch eines 
Fettsiuresalzes und eines Estersalzes einer zyei- 
basischen Stiure der Elektrolyse unterwarfen. Bei- 
spielsweise liefert essigsaures Kalium an der Anode 
den Essigsaurerest, welcher fruheren Darlegungen 
zufolge sich umsetzt nach der Gleichung: 

2 CH3 * COO- = CH; * CH, -/- 2 CO,. 
Entspiechend reagieren die aus dem Estersalze 

der Bernsteinsaure entstehenden Reste: 
crr, ' GO 0 c, x5 
I 

CH, . co 0 c, Ii, CH, 

CHCOO- CH, 
I 

2 1  = I  -/- 2 co,. 

(7112 ' GO 0 C2 HS 
Fliesst nun der Strom durch ein Gemisch der 

beiden Salze, kominen also gleichzeitig an der Anode 
die Reste 

CH;, COO- und CI12. CO OC. H5 
I 
GEJ, * CO 0- 

zur Abscheidung, so ist offenbar Gelegenheit ge- 
gebcn, drtss die Bruchstcicke dieser Reste 

- Ctrr, und CH. . CO 0 14 
I 
CH, - 

niclit niir uiiler ihresgleichen r e e e r e n  und sich zu 
Atlinn bezw. Adipinsaureester zusammenlagern, son- 
dern es kann auch der eine mit dem andern zu- 
sanimentreten und man erhalt CIX;,. CH, . CH,. 
CO 0 C.. I&, den Ester der gewiihnlichen Bittersaure. 
Rein niathematisch nufgefasst werden alle 3 Falle 
gleich oft eintreten, d. h. man wird 3quivalente 
Mengen von k h a n ,  Adipinsaurcester und Butter- 
sgureester erhalten. Thatsachlich ist aber mcist dic 
Entstehung c i n e s  Produktes vorzugsweise begiinstigt 
und so bildet sich beispielsweise aus dem Gemische 
von Buttersauresalz und Bernsteinsaureestersalz 
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hauptstichlich das aus zwei ungleichen Bruchstucken 
sich auhauende Produkt , der Capronsaureester, 
wahrend die iibrigen Substanzen zurucktreten ; aus 
den Resten 

CH3. C€I. CH. CO 0- und C€f2 . CO 0 C. H;, 
I cu;, * coo- 

entstelien die Bruchstucke 
CH,.CIA.CIIL- und CIZ2.CO0.C21&, 

I 
CH2 - 

welclie vorwiegend nicht niit ihresgleichen sich ver- 
knupfen, sondern das eine niit dem andern unter 
Bildung von Capronsaureester 

die Elektrosynthese eignet sich also in diesem Falle 
als Darstellungsniethode. 

Einer anderen elektrolytischen Synthese sei noch 
mit wenig Worten gedacht. Manche Ester von 
Sauren bilden mit Natrium salzartige, in Wasser 
Itjsliche Verbindungen, welclie das Natriuninietall 
niclit an Sriuerstoff gebunden enthalten, wie das bei 
den gewdhnlichen Salzen zutrifft, sondern an Kohlen- 
stof, welche also zur Klasse der nietallorganischen 
Verbindungen geliijren : 

CH,. CH2 * CH? * CH.. CH,. COO.  C, H5; 

N U  

Malonsaureester Malonsaurcs Natriunimalon- 
Natrium saureester. 

Derartige metallorganisclie Verbindungen sind 
Elektrolyte mit den Ionen Natrium und Esterrcst 
iind es leuchtet ein, dass bei ihrer Elektrolyse syn- 
thetische Vorginge zu erwarten sind. Die Versuche, 
wclche Mulliken I 894 und Wcems I 895 veroffent- 
liclit hitben, bcstlitigen dies; so cntsteht bei der 
Elektrolyse vun NatriummaloIisaureester Athantetra- 
carbonsiiureester : 

Von ganz anderer Seitc her ist die organische 
Chemie durch die Elektrochemie um ein wichtiges 
Hilfsmittel bereichert worden, ntimlich durch dic 
systematischen Untersuchungen uber die LeitCihig- 
h i t  der Siiiire und 3hnlicher Kdrper. Es sind da- 
bei vornehmlich duich die Untersuchungen von 
Ostwald und seinen Schulern Gesetzmassigkeiten 
aufgefunden worden, welche Schlussc auf die Struk- 
tur der betreffenden Substanzen gestatten und auch 

ermdgliclien, die Basicitat von Sauren zu erkennen. 
Fur solche Zweclce reichen ja in vielen Flillen dic 
bekannteii cheniischen Verfahren fiir sich allein oder 
in Verbindung niit schon lange geubten physiltali- 
schen Methoden aus; reclit oft aber trifft dies nicht 
zu und der Cherniker ist selir froh uni jedes n e w  
Hilfsniittel, welclies ihin als Leuclite dienen liann. 
Hier liaben nun die Gesetzniiissigkeitcn, welcheni 
die elektrolytische Leitfihigkeit gehorclit, schon sehr 
schatzenswerte Dienste geleistet und werden es weiter- 
hin thun. Leider cignet sich eine niihere Dar- 
legung dieses Gegenstandes nicht fur den engen 
Rahnieu dieses Vortrages. 

Jedenfalls geht aus dem Bisherigen hervor , dass 
schon heute die Elektrochemie organisclier Vcrbin-' 
dungen for die wissenschaftliche organische Chemie 
eine solclic Bcdeutung hat, dass sic niclit inelir als 
etwas Nebensachliclies betrachtet werden kann , was 
der reine Cheniiker getrost einigen Spezialisten iiber- 
lasst iind nicla weiter beachtet. Anders liegt bis 
jetzt die Sache fur die technisclie Chemic dcr 
Kolilenstoffverbiiidun~en; keine elektrolytischc Dar- 
stellungsnietliode hat bis jetzt technische Bedeutung 
erlangt und es ist vorlaufig auch keine Aussicht 
dazu vorhanden. Soweit es sich also urn die Elek- 
trolyse organischer Substanzen Iiandelt, hat der 
technische Chemiker nur dasjenige Interesse daran, 
welches er fiir jeden bcliebigen Fortschritt der wissen- 
schaftlichen Chemie hat uiid habcn niuss, da Wisscn- 
schaft und Teclinik wolil bei keinein anderen Faclic 
so nalie Beziehung haben wie bei der Clieniie. 

Dem gegenuber hat eine Art sekuncurer Ver- 
wendung der Elektrolysc in der organisrhen Cliemic 
fur die Technik nicht inindercs Interesse wie filr 
die Wissenschaft; ich nicine die c le l i t ro ly t i sc l icn  
R c d u k  t i o n s - urid 0 s y  d a t  i o ns  p r o z e s s e. 

Dic an der Kathode entladenen Kationen kijiinen 
ntimlicli als Reduktioiismittel, die an der Anode 
ent1adt:nen Anionen als Oxydationsmittel dienen. 
Dies ist sofort zu erselien, wenn man sich cine 
Reihe von Kationeri bezw. Anionen ansclireibt: 

Kationen: I€, hr, Nu, Zu, E%, SrL, i l l  u. s. w., 
also Wasserstoff und slimmtliche Metalle. . 

Anioncn: OH, NO,, &SO4, C1, LIT, J u. s. w., 
also Hydrosyl und sanimtliche Sxiurereste. 
An der Katliode treten Wasserstoff, Alkaliinetall, 
Zink, Eisen 11. s. w. im Entstehungszustande, folg- 
lich in einer Furm auf, in welcher sie zu Itecluk- 
tioiiswirkungen besonders befahigt sind, und wcnn 
reduzierbare Substanzen in der die Katliode  mi- 
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spiilenden Flussigkeit gelost sind, so unterliegen sie 
der Reduktion, einerlei, ob sie Elektrolyte sind oder 
nicht; denn die Retluktion ist ja eine rein chemische 
Wirkuiig dcr entladenen Kationen , keine prim:ire 
Wirkung des Stromes. 

An der Anode treten Hydroxyl- und SAurereste 
auf, welche oxydierend wirken, entweder in der 
Weise, dass sie oxydierbaren Korpern direkt Wasser- 
stoff entziehen unter Ubergang in Wasser oder 
Siiure, oder so, dass sic mit dem als Losungsniittel 
vorhrindenen Wasser rcagieren unter Abspaltung von 
verfiigbareni Sauerstoff und Umwandlung in Wasser 
bezw. Sxurc. I H O - +  H = H , O  

I Cl-  -+. 11 = HCZ 
so, = + 2117 = IZJO, 

2110- = H..O+O 
= + H;,o = H..SO,+ 0 

2 Cl - + rr, 0 = 2 HCZ + 0 

I 
Odcr I 

E-Iandelt cs  sich uni die Siiurereste der Halogcn- 
wnsserston'siiuren , also einfiiches Chlor , Brom, Jod, 
so kann natiirlich Oxydation und Halogenisierung 
glcichzeitig eintrctcn. 

Allgeniein gilt: Eintauchen einer Kathode wirkt 
wie Zusatz cines Reduktioimnittels, Eintauchen einer 
Anocle wie Zusatz eincs Osydationsmittels; an Stelle 
einer abgewvgenen Menge eines derartigen Reagens 
tritt eine geniessenc Mengc Stroni. Verwendet man 
beispielsweise als Elektrolyten Natronlauge, so redu- 
ziert miin niit Natriuni in stark ;ilkalischer Lbsung; 
nimmt man eine Sod;iliisung, so hat man eine 
schwnch alkalisclic, ninimt man essigsaures Natriurn 
je nach Belicbcn eine schwach saure, schwach al- 
kalische oder ncutrale, ninimt man Schwefelsaure, 
eine stark saure Reduktionsfliissig.keit. Bedient man 
sich in eincr Natriumionen enthaltenden Kathoden- 
flflssigkeit einer ~uecltsilberl;athode, so reduziert 
nian mit Natriuma~nalgani und zwiir je nach Bedarf 
in alkalischer, saurer odcr neutraler Liisung. 

In ganz der niimlichen Weise lassen sicli die 
verschiedensten Versuchsbedingungen nach Wunsch 
herstellen bei der elektroljtischen Oxydation. 

Obgleicli die Versuche in den eben erlauterten 
Richtungen nocli nicht besonders zahlreich sind und 
grossenteils erst aus den letzten Jahren stammen, 
so liegen doch schon' vielc interessante und zum 
Teil auch techniscli wichtige Ergebnisse vor. Die 
Jriihesten Untersuchungen ruhren von F. Goppels- 
roeder aus den Jahren 1874-1886 her untl be- 
handeln die Erzeugung und Blcichung von Farb- 

stoffeii auf elektrochemischem Wege; durch Oxydation 
von Anilinsulfat erhielt Goppelsroeder Anilinschwarz, 
von Rhodankalium Kanarin; wild ein Gewebe rnit 
solchen Liisungen getrankt, uber eine als Kathode 
dienende Bleiplatte gespannt und mit einem Blei - 
oder Platinstift als Anode daruber weggefahren, so 
zeichnen sich die Bahnen des Stiftes ab als im 
Stoff fixierte, nicht auswaschbare schwarze oder 
gelbe Linien. Man kann so leicht Schriftziige oder 
Muster waschecht auf Geweben anbringen. Auch 
der umgekehrte Prozess ist ohne Schwierigkeit durch- 
fiihrbar; trankt man etwa ein Stuck turkischrot ge- 
arbten Zeuges mit Kochsalzliisung, so Ptsst sich 
durch einen als Anode stromleitenden F'latinstift an 
den Eleriihrungsstellen das Rot weiss atzen, man 
erliitlt weisse Muster auf roteni Grunde. Praktischer 
Gebrauch in grbsserem Massstabe ist einstweilen von 
diesen Beobachtungen noch nicht geniacht worden. 

Wenden wir uns nun zur ekktrochemischen 
Reduktion von Nitrokiirpern. Die Redukfion ver- 
k u f t  je nach Art des Reduktions~iiittels verscliieden 
und so hat man durcli Reduktion auf dem gewohn- 
lichen chemischen Wege aus dem Nitrobenzol fol- 
gende haupts~chlichen Reduktionsprodukte gewonnen: 
Azoxybenzol , Azobenzol , Hydrazobenzol, Anilin. 

/ o\ 
I .  2 C, IfsN02 + 6 H =  3 H, 0 + C6 H5 N - NC6f&. 
2 .  2 C,II,NO, + 8 I€= 4I4 0 + C, HsN = NC6H,. 
3. 2 C, H, NO, + I o I$= 4II2 0 + C6 HsNI€- NHCGH,. 
4. C,H5N02+ 6 H -  2N20+C6H;NR2. 

Alle diese Produkte sind auch auf elektrochemi- 
schcni Wege, zum Teil in sehr guter Ausbeute er- 
lialten worden. Nitrobenzol ist gar kein Elektrolyt, 
beteiligt sich also gar nicht an der Elektrolyse und 
wird rein sekundar durcli die entladenen Kationen 
reduziert, wenn es in dem die Kathode umspiilen- 
den Elektrolyten gelost zugegen ist. An theoreti- 
schem und praktischem Interesse werden diese Um- 
setzungen aber iiberboten durch Ergebnisse, welche 
fast gleichzeitig von G a t t e r m a n n  und von Cle- 
m e n t  und N o y e s  im Jahre 1893 aufgefunden 
wurden. Diese Chemiker erhielten bei der elektro- 
lytischen Reduktion von in Schwefelsaure gelfistem 
Nitrobenzol p - Amidophenol bezw. Amidophenol- 
sulfonsciure; ein unerwartetes und sehr wichtiges 
Resultat, eine Umsetzung, die bis dahin auf keinem 
anderen, rein chemischen Wege zu erzielen war. 

NO, NHq 

H OH 
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Gattermann. gab auch gleich die richtige Er- 
klarung fur die merkwiirdige Reaktion; zuerst ent- 
steht als Reduktionsprodukt Phenylhydroxylamin, 
welches dann unter dem Einflusse der Schwefel- 
saure sich umlagert in Amidophenol : 

NO, NHOII 

N I€ 
NJI O H  

I1 OH 
Die Beobachtung von Noyes und Clement unter- 

scheidet sich von dcr Gattermann's nur dadurch, 
dass infolge etwas anderer Vcrsuchsbedingungen die 
Reaktion niclit bei der Phase 2 stehen bleibt, son- 
dern (lurch die Schwefelsaure noch Sulfonierung 
erfolgt : 

Die Ausdehnung dieser Untersuchungen auf eine 
lnnge Reihe anderer Nitrokiirper hat den Erfolg 
gebraclit, dass wir schon jetzt, 3 Jahre nach der 
Entdeckung, gut unterrichtet sind iiber die Gesetz- 
msssigkeiten, denen diese Art elektrochemischer 
Rcduktion unterliegt. Eine grosse Anzahl der so 
zu gewinnenden Substnnzen besitzt grosses techni- 
sches Interesse. Es sei hier nur erinnert an das 
p - Amidophenol, welches in der Photographie unter 
dem Namcn Iiodinal ali Entwickler client gleichwie 
sein Methylderivat, das Monomethyl - p - Amidophenol 
unter der Bezeichnung Metol. Zugleich ist das 
p - Amidophenol die Muttersubstans! eines vielge- 
brauchten Rrzneimittels, des Phenacetins, welches 
Acetyl - p - Amidophenylaethyl%ther ist : 

NU2 NH. (10 CH, 

go;. 
OC. Hi 

::o:: 
OH 

p- Amidophenol Phenacetin 

Auch zur direkten Gewinnung von Farbstoffen 
hat die elektrochemische Reduktion Anwendung ge- 
funden, so zur Erzeugung des als schwarzer Beizen- 
farbstoff wichtigen Naphtazarins, eines Dioxynaphto- 
chinons, welches aus schwefelsaurer Lasung von 
a1 aq- und al - Dinitronaphtalin an der Kathode 
entsteht. 

Weniger untersucht als elektrische Reduktions- 
prozesse sind elektrolytische Oxydationsvorgange, 

obgleich auch sie eine reiche Ausbeute an  wissen- 
schaftlich und technisch wichtigen Funden zu liefem 
versprechen. Natiirlicli erhiilt man hierbei zum 
Teil die namlichcn Produkte, welche auch mittcls 
der iiblichen chemischen Oxydationsmittel entstehen ; 
zum Teil treten aber auch Substanzen auf, die man 
bisher durch Oxydation nicht erhalten konnte, bei- 
spielsweise durch clektrolytische Oxydation des 
p - Nitrototuols der p - Nitrobenzylalkohol 

wIihrcnd alle rein chemischen Oxydationsmittel zur 
p -Nitrobcnzoes%ure fiihren. 

NO, 

Friiher ist schon erwahnt worden, dass Oxyda- 
tion und Halogenisierung an der Anode gleichzcitig 
eintreten kiinnen, wcnn Chlor, Brom und Jod die 
Anionen sind. Dieser Art von Umsetzung gchiirt 
die Bildung von Jodoform an, welches sehr rein und 
ausgiebig entsteht in einer mit Alkohol versetzten 
Liisung von Soda und Joqkalium: 

C2 Iir, OII + 10 J +  I4 0 = C H 4  + CO, + 7 HJ. 
Auf diesem elektrochemischen Wege wird scit 

mehreren Jahren Jodoform fabrikm:issig hergestellt, 
und dieses elektrochemische Produkt wird wegcn 
seiner Reinheit besonders geschatzt. 

Zum Schlusse miigen noch zwei niir auf elektro- 
chemischem Wege technisch herstellbare Produkte 
kurz besprochen sein, welche zwar nicht der orga- 
nischen Chcmic angehiiren, aber' doch fiir sic einc 
nicht zu unterschatzende Bedeutung besitzen, die 
sich noch betr:ichtlich steigem wird : das Calciuin- 
carbicl und das iiberschwefelsaurc Ammonium. 

Calciumcarbid bildet sich im clcktrischen Ofen 
aus Kalk und Kohle: 

Ca O+3C= CaC, + CO. 
Es zcichnet sich dadurch aus, dass cs sich mit 

Wasser uinsetzt in Acetylen und Kalk: 
Cacl, + H,O = CaO $- CH= CH. 

Die Frage nach der Wichtigkeit des Acetylens 
fur die Beleuchtungstechnik, die damit verknupften 
Vorteile und Gefahrcn beriihren uns hier nicht ; 
aber zweifellos wird die organische Chemie daraus 
Nutzeii ziehen , dass ein so rcaktionsfcthiger Kohlcn- 
wasserstoff wie das Acetylen, dank der fabrikm:issi- 



gen Gewinnung des Calciumcarbids, ihr weit be- 
quenier und ausgiebiger zur Verfugung steht als 
fruher. 

Das iiberschwefelsaure Ammonium, welches bei 
der Elektrolyse von schwefelsaureni Ammonium an 
der Anode entsteht: 

ist ein weiterer Vertreter der schon zahlreich vor- 
handenen Chydationsmittel , da es in Gegenwart von 
Wasser sich leicht unisetzt in saures schwefelsaures 
Ammonium und Sauerstoff 

(hrZ14)2 S, 0, + H2 0 = 2 AVH4 HSO, -/- 0. 
Man kiinnte nun glauben, es sei ziemlich gleich- 

gultig, ob die grosse Zahl der bereits bekannten 
Oxydationsmittel noch um ein weiteres vermehrt 
werde oder nicht; das wiire jedoch unberechtigt. 
Jedes Osydationsmittel hat besondere Eigentumlich- 
keiten , die es fur gewisse Zwecke besonders geeignet 
machen und es beeihigen, in bestimmten Fallen 
Wirkungen hervorzubringen, die mit keinem andern 
Osydationsmittel zii erreichen sind ; jedes neue Osy- 
dationsmittel bedeutet also eine wertvolle Bereiche- . 
rung unseres Reagentienschatzes. Fur die Richtig- 
keit dieser Behauptung hat das uberschwefelsaure 
Ammonium schon den Beweis geliefert. Man kann 
mit seiner Hilfe den Benzolkern unniittelbar hydro- 
xylieren in Fallen, wo kein anderes Oxydations- 
mittel dies vermag; so gelangt man von o-Nitro- 
phenol direkt zum Nitrohydrochinon 

OH OH 

von der Salicylshre zur Hydrochinoncarbonsaure 
OH OH 

N COOH H COOH 
H O H  ; 
H OH 

auch die Uberfiihrung von Anthrachinon zu Alizarin, 
von -4lizarin zu Alizarinbordeaux und Alizarincyanin 
gelingt, Reaktionen, welche teilweise schon tech- 
nische Verwendung gefunden Iiaben. 

Uberblicken wir schliesslich den Anteil der Elektro- 
chemie an dem Gesamtgebiete der organischen Chemie, 
so ist er weder vom rein wissenschaftlichen noch 
vom technisclien Standpunkte aus imponierend grosq; 
aber vielversprerhende AnBnge sind allerwarts reich- 
licli voi handen. Man muss beriicksichtigen , dass 
erst wenige Jahre vergangen sind, seit die Elektro- 
chemie nach langei Ruhepause einen neuen Auf- 
schwung genommen hat; die deutsche elektro- 
chemischc Gesellschaft und ihre Zeitschrift , der 
Mittelpunkt der wissenschaftlichen und technischen 
Arbeiter auf elektrochemischem Gebiete, steht erst 
in jugendlichem Alter von 3 Jahren. In  kurzer 
Zeit ist Ansehnliches geleistet worden und wird 
weiterhin geleistet werden, wenn Wissenschaft und 
Technik sich gegenseitig unterstiitzen und erganzen, 
wie dies gliicltlicherweise in unserem Vaterlande in 
hervorragendem Masse zutrifft. Der wissenschaft- 
liche Arbeiter fragt bei seinen Forschungen nicht, 
ob sie unmittelbaren Nutzen gewaliren, in der sicheren 
Uberzeugung, dass friiher oder spater, mittelbar 
oder unmittelbar ihr Wert auch fur das pntktische 
Lcben zur Geltung kornnit; tler Techniker unter- 
stutzt den Forscher durch Material, Methoden und 
Apparate, durch Fragen, Probleme und :ihnliche 
Anregungen und bezweifelt nicht, dass die Wissen- 
schaft ihrer Zeit diese Fijrderung reichlich vergilt. 
Mijge dieser Zustand immer so bleiben! 

UBER ELEKTROCHEMISCHE EINFUHRUNG VON HY DROXYL - GRUPPEN 
I N  DAS AZOBENZOL. 

Von Dr. Johnnn HeiL'pern. 

er Gedanke lie@ nahe, durch den elek- Es gelang vor der Hand nur ein Tetraoxylazo- 
trischen Strom in das Azobenzol, wie dies benzol darzustellen; Verbindungen mit weniger 
in ahnlicher Wcise z. B. beim Benzol ge- Hydrosylgruppen konnten nicht erhalten werden, 

schehen ist, Hydroxylgruppen einzufuhren. Wie da ich bei geanderten Versuchsbedingungen, d. h. 
die nachfolgenden Untersuchungen, die ich mit geringerer Stronistarke und kurzerer Dauer der 
thatiger Mitliilfe von Herrn C h r i s t i a n  De ich le r ,  Elektrolyse, Koi-per erhielt, die nach dem Analysen- 
stud. Phil., unternonimen habe, zeigen, ist dies, ergebnis Geniische von Tri- und Tetraoxyazo- 
und zwar in gonugender Ausbeute, gelungen. benzolen zu sein scheinen. 
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